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nochmals zur Geierstele. 
Von P. Maurus W i t z e l 0. F. M., München. 

In der Mainummer der OLZ Sp. 189 ff. 
schlägt Δ. Poebel für Geierstele 5, 20—29 eine 
Uebersetzung vor, der wir nicht ganz beipflichten 
können. Richtig dürfte wohl sicher die Auf-
fassung Poebels sein, dass έ-an-na aninni ib-
gal-ka-ka-a-tüm mit dem Namen Eannatum zu-
sammenhängt; zu dieser Ansicht waren auch 
wir gleich beim ersten Betrachten dieses Textes 
gekommen. Auch die Auffassung des mu-
dninni-ge e-ni-sk-a-ni dürfte im Grunde gewiss 
die richtige sein. Was uns aber die Ueber-
setzung Poebels als fraglich erscheinen lässt, 
sind folgende Tatsachen. 

Es wird zunächst, soviel wir sehen, im 
Vorausgehenden nichts von einem Heiligtum 
erzählt, auf welches Poebel das mu-m[u]-ni-
[sk] bezieht, und welches seine ganze Ueber-
setzung bedingt. Für 4, 3 ff. möchten wir fol-
gende Uebersetzung geben1: „3_4Ninni nahm 

1 Der Text lautet im Sumerischen: 3dninni-ge *da 
mu-ni-dib 6&-an-na edninm 'ib-gal-ka-ka-a-tum 'rau mu-
ni-sä' 9dnin-^ar-sag-ra 10 du(g)-zi(d)-da-na nmu-ni-KU 
1,dnin-l}ar-sag-ge isamas-zi(d)-da-ni 14[m]u-f J 6 xe-an-
na-tüm *a-§a(g)-ga äu-dü(g)-ga sdnin-gir-zu-ka-da <dnin-
gir-zu 5mu-da-Jjnl 'dmn-gir-zu-ge 'äu-bad-ni *mu-ni-ra 
"ύ-5-an "tT-a-ni Umu-ni-ra " t l -5 §u-bad-l "dnin-zu-f 
gir-ge "nam-gal-^ul-da . . . . 
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ihn auf den Arm, s~8»Eanna-aNinni-ibgalka-
kätum« (der da wandelt (?) im Eanna der Ninni 
des Ibgal) nannte sie ihn, 9 - 1 1 (der Göttin) Nin-
harsag legte sie ihn auf das heilige Knie, 
13-14 Ninharsag gab ihm (?) ihre heilige Brust (?). 
5 1-3An" Eannatum, dem »überfluteten Felde« 
Ningirsus, 4 - 3 hatte Ningirsu sein Wohlgefallen. 
8 - 8 Ningirsu legte an ihn seine Spanne, 9 - 1 1 

5 Ellen legte er an ihn seine Ellen, 1 2 _ u 5 Ellen 
und eine Spanne1 Ningirsu mit Jubel (oder: an 
Grösse mit Freude?) . . . " Im Folgenden ist 
noch lugal zu erkennen, dann fehlen etwa drei 
Fächer, dann ist noch d[ ]ka[ ] zu sehen, woran 
sich der von Poebel angeführte Text schliesst. 

Was diese unsere Uebersetzung anlangt, so 
dürfte dieselbe im ganzen als gesichert gelten; 
man vergleiche nur die Titulatur, die sich 
Eannatum ζ. B. auf Feldstein A 2 beilegt: 
„Eannatum . . . . begabt mit Stärke von Nin-
girsu . . . genährt mit heiliger Milch von Nin-

1 Mit andern Worten: er bestimmte für ihn ein 
Körpermass von 51/, Ellen. Wie Thureau-Dangin SAKI 
S. 11 Anmerkung i) bemerkt, ist Su-bad ( = „offene Hand") 
die Hälfte der Elle. Es dürfte somit hier ein stattliches, 
aber vielleicht nicht übertriebenes Körpermass angegeben 
sein. — Vielleicht ist auch (worauf mich Prof. Dr. Fritz 
Hommel aufmerksam macht) die Zahl der Ellen resp. 
Spannen als heilige Zahl anzusehen; man darf dann wohl 
die elf (!) Spannen mit der heiligen Zahl Marduks in 
Zusammenhang bringen. 

» SAKI S. 20. 
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harsag, genannt mit gutem Namen von Ninni." 
Da haben wir in prägnanter Kürze, was in 
dem obigen Texte weiter aasgeführt ist. Die 
Uebersetzung „Brust" für amas müssen wir 
freilich dahingestellt sein lassen. Amas wird 
sonst im Semitischen mit supuru „Hürde, Pferch" 
wiedergegeben. Es dürfte jedoch fraglich sein, 
ob das betreffende Zeichen der Stele (cfr. Tos-
eanne, Les id£ogrammes cuneiformes usw. 513) 
identisch ist mit ßr. 5557; während in letzterem 
LU und BIB, eingeschrieben sind, findet sich 
in unserm Zeichen nur LU. Man braucht bei 
LU aber nicht an „Lamm" zu denken; nach 
Meissner 8174 (cfr. 8218) besagt dieses Zeichen 
auch soviel als das semitische dussü = „üppig, 
reichlich, fett". In dieser Auffassung könnten 
wir dann unser Zeichen als eine Parallele zu 
Br. 5552 (dasselbe Zeichen mit eingeschriebenem 
GA) ansehen und etwa ubur lesen, welches mit 
tulü wiedergegeben wird. Wie es sich aber 
auch mit dem Zeichen verhalten mag, jedenfalls 
ist hier zum Ausdruck gebracht, dass Eannatum 
von Ninharsag „mit heiliger Milch genährt" 
worden sei. — Der Ausdruck: „das überflutete 
Feld" wird wohl ein im Munde des Morgen-
länders leicht verständliches Bild für „Liebling, 
ΦΓ mit "Wohltaten Ueberhäufte" sein1; zur 
Bedeutung „überfluten" vergleiche man Br. 7086 
= naqaru sa qaqqari und M. 5074 = malü, 
ferner Br. 11405 f. (a-dii(g)-ga = naqäru, saqü 
sa iqli). 

Da also in diesen Zeilen von dem Baue 
eines Heiligtums nicht die Rede ist und schwerlich 
in den wenigen fehlenden Fächern von einem 
solchen die Rede sein wird (es ist ja auch der 
vorausgehende Satz noch nicht beendet), so 
dürfte schon deshalb die Uebersetzung Poebels 
nicht angehen. — Ein weiteres Bedenken gegen 
die Uebersetzung liegt in dem ra nach e-an-na-
tum; es scheint uns unwahrscheinlich, dass der 
Sumerer zur Wiedergabe unseres „nach (etwas 
benennen)" sich der Postposition ra bedient. — 
Ferner kann kur-a-ne-su-na-e nicht heissen: „in 
dessen Gewalt die Länder sind"; freilich versieht 
auchPoebel diese Uebersetzung mit Fragezeichen. 

Wir möchten vielmehr für die ganze Stelle 
folgende Uebersetzung vorschlagen, wobei wir 
aber wegen der Lückenhaftigkeit des Textes 
die Möglichkeit offen lassen wollen, dass e-an-
na-tum auch passives Subjekt oder auch Objekt 
sein kann. „Eannatum, der mächtige, verkündete 
ihrem2 Lande: (dem) Eannatum wird als Name 
gegeben (? wenn m[u]-ni-[sk] richtig ergänzt 
ist) der Name, den ihm Ninni verliehen »Eanna-
tum-Ninni-ibgalkakätum«. Es wird sich an 

1 Oder ist aufzufassen: „Ueppiges Feld" — Bild für 
den frisch heranwachsenden Knaben? 

* seil, der genannten Götter. 

dieser Stelle wohl um die offizielle Benennung 
Eannatums handeln. Der Zusammenhang und 
auch das noch erkennbare lugal (5, 15) machen 
es wahrscheinlich, dass in der Lücke von der 
Königswürde Eannatums die Rede ist. 

Zur Rechtfertigung unserer Uebersetzung 
sei folgendes bemerkt. Kur-a-ne-sü na-e dürfte 
korrekt mit „verkündete ihrem Lande" wieder-
gegeben sein, wenn für e die Bedeutungr„ver-
künden" fest steht. Und dieselbe dürfte in der 
Tat über allen Zweifel erhaben sein. In der-
selben Stele 6, 5 scheint eine ähnliche Verbal-
form zu stehen, wiederum geht kur-a-ne-sü 
voraus: „Ich Eannatum verkünde(te) (so) ihrem 
Lande" (ward verkündet ?); 6 und 7 scheinen 
denselben Gedanken erweitert wiederzugeben: 
„Mit Gepränge (?) ward ich ihm kundgetan" 
(oder aktiv formuliert?). Wie es scheint, beginnt 
dann der eigentliche Bericht der Geierstele. — 
16, 22 ff. heisst es: a sa(g) dnin-gir-zu-ka TU-
ni-kii e-BAD-sii na-e. Thureau-Dangin übersetzt 
SAKI: „(Im Namen Enlils, des Königs von 
Himmel und Erde [?]) im Felde des Ningirsu 

; ein Graben bis an das Grundwasser 
wurde ausgehoben." Diese Uebersetzung dürfte 
aber nicht das Richtige treffen; wir möchten 
vorschlagen: „(Im Namen usw.) das Gebiet 
Ningirsus wurde umgrenzt, und als Bestimmung 
es verkündet (: in alle Zukunft soll man die 
Grenze Ningirsus nicht überschreiten, ihren 
Graben nicht ändern, ihre (Grenz-) Steine" usw.; 
vgl. Rückseite 4, 4ff). TU-ni-kii als „wurde 
umgrenzt" ist nicht sicher, aber wahrscheinlich. 
Zu kii siehe M. 534 = paräku, zu TU Br. 1076, 
1079, M. 625 = ni'u, täru; die Schreibung 
Thureau-Dangins gür für TU dürfte wohl das 
Richtige treffen, da dem Zeichen gur ähnliche 
Bedeutungen zukommen, ausserdem stützt sich 
diese Lesung auf Gudea Cylinder Α, wo 5, 3 
a-mu-gar, im Paralleltexte 6, 3 aber ä-mu-TU 
steht1. — Auch e-BAD = „Bestimmung" ist 
nur erschlossen. Zu e siehe das Folgende; 
BAD aber kommt (in der Lesung til) oft als 
gamäru u. dgl. vor. — Wir glauben, dass diese 
Auffassung der Stelle ziemlich einwandfrei ist, 
zumal da sie lückenlos übersetzt und aufs 
schönste in den Zusammenhang passt. Mit 
einigen Varianten wiederholt sich in poetischer 
Weise der gleiche Text mehrmals. 

Doch dies sind nicht die einzigen Belege 
für e in der Bedeutung „verkünden, rufen". 
Abgesehen von Br. 5843 = qabü (welches dem 
Anscheine nach ganz unbeachtet geblieben ist) 
und M. 4157 = qibü, haben wir dieses Verb 
auch noch in andern Zusammenhange. Auf 

1 Dürfte zu übersetzen sein: „er schwenkte den 
Arm wie ein Krieger?" 
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der Diorit-Platte Urninas heisst es 3, Iff.: 
den-ki-sü-bar-kin he-e, was Thureau- Dangin 
SAKI S. 7 übersetzt: „Möge Enki ein Orakel 
aussprechen." „Aussprechen" gibt er dabei 
freilich als zweifelhaft, doch dürfte es sicherlich 
richtig sein. — In den von Reisner veröffent-
lichten „Tempelurkunden aus Telloh" findet 
sich parallel zu mas-e ni-pa(d), welches so oft 
in den Datumsangaben vorkommt, auch maä-e 
ni-e (296 Es. 2). Es ist aber dieses pa(d) 
dasselbe, welches so oft als „anrufen, aus-
sprechen" (besonders beim Schwören und Be-
schwören) vorkommt. — Schlieslich dürfen wir 
noch hinweisen auf das sicher mit unserm e 
zusammenhängende i Br. 3980 = na'ädu 
(„preisen"); auch die als i bezeugte Aussprache 
für KA in der Bedeutung von amätu wird 
hierher zu ziehen sein (cfr. Br. 507). 

So dürfte die Auffassung von na-e als „ver-
kündete" sicher sein und unsere Uebersetzung 
gerechtfertigt erscheinenl. So verschieden auch 
unsere Uebersetzung dem Sinne nach von der 
Poebels ist, so unterscheidet sie sich doch 
grammatikalisch von derselben nicht viel. Der 
ganze Unterschied ist durch die Bestimmung 
des kur-a-ne-sii na-e bedingt; wird die Richtig-
keit der Uebersetzung dieses Ausdruckes zu-
gegeben, so ist für die Auffassung des Folgenden 
kein weiter Spielraum mehr. 

Abd-hiba = Put-i-Hepa. 
Von A. Gustavs. 

Der erste Teil dieses Namens ist bekanntlich 
mit dem Ideogramm für „Knecht, Diener" ge-
schrieben. Den zweiten Teil erklärte W. M. 
Müller MY AG 1902, S. 235 als „geschenkt, 
geschickt". Die richtige Deutung hat zuerst 
Messerschmidt MVAG 1899, S. 17 ff. vermutet, 
der in Chepa den Namen eines Gottes oder 
einer Göttin sieht, da Chepa auch sonst öfter 
in Mitanni-Namen vorkommt. Diese Vermutung 
Messerschmidts wird durch die Urkunden von 
Boghazköi bestätigt, in denen die Göttin Chepa 
neben den anderen grossen Gottheiten aufgezählt 
wird (MYAG 35, S. 48). Ist die zweite Hälfte 
des "Wortes mitannisch, so ist das Naturgemässe, 
dass es auch die erste Hälfte ist. Man ist 

1 "Was die Verbalafformative angeht, so können wir 
hier auf dieselben nicht näher eingehen; wir verweisen 
auf eine Arbeit, die wir in Kürze, wie wir hoffen, ver-
öffentlichen werden. Dieselbe wird so ziemlich alle 
Verbalafformative behandeln und besonders deren formelle 
Bedeutung darzulegen suchen; in bezug auf die lokative 
Bedeutung des Praefixes ni sind wir, in vollster Un-
abhängigkeit, zu dem gleichen Resultate gekommen, 
welches Poebel in ZA 1908 veröffentlichte; es dürfte 
dieser Umstand besonders für die Richtigkeit der Auf-
fassung sprechen. Freilich werden wir in dieser Auf-
fassung des ni weiter gehen als Poebel. 

daher bald auf die Vermutung gekommen, dass 
das Ideogramm für „Diener" nicht babylonisch, 
sondern mitannisch auszusprechen sei. (KT3 

S. _4 Anm. 1: Winckler, MDOG 35, S. 48 Anm.) 
Wie lautete aber das Mitanniwort für „Diener"? 

Im Mitannibrief des Tusratta Col. III 60 
(Bork, Die Mitannisprache, MV AG 1909 S. 106) 
heisst es vom Ausheben von Soldaten: puttu-
kk-i-asonna-ll-an; so zerteilt Bork das Wort 
nach Stamm und agglutinierten Bestandteilen. 
Die genaue Umschrift ist: pu-ud-du-u-uk-ki-a-
sü-u-un-na-a-al-la-a-an. (Knudtzon, Ergebnisse 
einer Kollation der El-Ajnarna-Tafeln BA IV 
S. 145). Messerschmidt hat diese Stelle 
(Z. 59—65) noch für unverständlich erklärt 
(MVAG 1899, S. 70). Bork übersetzt sie, 
und das Wort kann allerdings dem Zusammen-
hang der Stelle nach kaum etwas anderes 
bedeuten als: „ausheben, in Dienst nehmen". 
Sollte nicht der erste Teil des Namens Put-u-
hepa auf diesen Stamm zurückgehen? Es er-
gäbe sich als Bedeutung dann etwa: Hepa hat 
in Dienst genommen", „Dienerin der Hepa". 
Wir hätten so in dem Stamme put das gesuchte 
Wort, das auch in dem Namen Abd-hiba an 
erster Stelle einzusetzen ist. 

Eine Schwierigkeit scheint sich noch zu er-
geben. Träger des Namens wäre das eine Mal 
männlich, das andere Mal weiblich. (Put-u-
Hepa ist Gemahlin IJattusils, Prinzessin von 
Kizvadna MDOG 35, S. 27 u. S. 48). Da mag uns 
eine andereBeobachtungweiterhelfen. Unter den 
die beiden Bestandteile von Mitanni-Namen ver-
bindenden Vokalen stehen u und i im Vorder-
grunde. Bork (1. c. S. 61 ob.) nimmt verschiedene 
örtliche Aussprachen an. Nun ist aber die 
Setzung von u oder i als Verbindungsvokal 
nicht regellos. Bei den männlichen Personen-
namen finden wir i: Kil-i-Tesup, Ar-i-Tesup; 
Ak-i-Tesup (so ist der von Clay BE XV 
Namenverzeichnis angeführte Name A-gi-Tesup 
abzuteilen; Stamm -ak darbringen, cf. Bork, 
1. c. Vokabular)1. Dagegen tritt bei den weib-
lichen Personennamen u ein: Kil-u-IJepa, Tat-
u-Hepa, Put-u-ELepa. Ja sogar bis in die 
Kurznamen hinein macht sich dieser Unterschied 
bemerkbar: Tat-u-a für Tat-u-Hepa (siehe O. 
Weber, Anmerkungen zu Knudtzon, El-Amarna-
Tafeln S. 1045); dagegen Kilia für Kil-i-Tesup; 
Ari-a für Ar-i-Tesup. Danach ist also nun 
Abd-chiba zu lesen: Put-i-IJepa. Zu dem 
Konsonantenbestand des Mitanni sei noch in 
Erinnerung gebracht, dass fortis und lenis 
wahllos wechseln. Bork schliesst daraus, dass das 
Mitanni nur stimmlose lenes kennt (1. c. S. 9). 

1 Vgl. auch A-ki-Teäub MDOG 35, S. 34; dazu OLZ 
1910 Sp. 292. 
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